
Vor dem Verhandlungsort in Potsdam: Drei kombaner: Michael Kaulen, Christian Dröttboom, Wilfried 
 Derendorf (komba nrw), (von rechts)
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„Es überrascht ...

... mich immer wieder, wie vie-
le die Bedeutung der Personal-
ratsarbeit in Kommunalver-
waltungen und Jobcentern 
nicht kennen.“

Uli Silberbach aus einem 
Aufruf zur Teilnahme an den 
Personalratswahlen (siehe  
Seite 2).  
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Einkommensrunde:  
Gewappnet für Arbeitskämpfe

Die Einkommensrunde 
2016 läuft. Wann sie 
 erfolgreich beendet 

 werden kann, bleibt offen. 
Eine tarifpolitische Fasten-
zeit lehnen komba und dbb 
beamtenbund und tarifuni-
on ab. Eine Nulldiät ist inak-
zeptabel. Ein Angebot der 
Arbeitgeber gibt es nicht. 

Die Forderung der Gewerk-
schaften liegt unter ande-
rem bei sechs Prozent.

Die erste Begegnung war 
atmosphärisch gut, aber in-
haltlich kontrovers. Trotz 
der guten Atmosphäre hat 
der Arbeitgeber kein Ange-
bot vorgelegt. Ohne Druck 
der Arbeitgeber wird es 
nicht zu einem Angebot 
kommen. 

Eingruppierung muss  
geregelt werden

Dabei geht es ja nicht nur um 
lineare Erhöhungen. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund der 

Herausforderungen der Flücht-
lingssituation sind die Forde-
rungen mehr als berechtigt. Es 
soll endlich auch die kommu-
nale Entgeltordnung nach zehn 
Jahren unter Dach und Fach ge-
bracht werden.

Kein Eingriff in betriebliche 
Altersversorgung

Ebenso wichtig ist die Abwehr 
gegen Begehrlichkeiten, das 
Zusatzversorgungsrecht zu 
verschlechtern. Der tarifpoliti-
sche Spitzenpolitiker der kom-
ba gewerkschaft, Andreas 
Hemsing: „Kategorisch lehnen 
wir einen Eingriff in das Leis-
tungsrecht der betrieblichen 
Altersversorgung ab. Sollten 
die Arbeitgeber daran festhal-
ten, droht ein massiver Tarif-
konflikt.“

Zum Auftakt: Freundlich im Ton, 
hart in der Sache, Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière und 
komba Bundesvorsitzender Uli 
Silberbach.
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Wahlkampf läuft auf Hochtouren

Der Personalratswahl-
kampf läuft auf Hoch-
touren. In den Orts-/

Kreisverbänden und Fachgrup-
pen, aber auch in der Landes-
geschäftsstelle wird Schwerst-

arbeit geleistet. Die Personal-
vertretungskommission hofft 
auf hohe Wahlbeteiligung und 

viele komba Stimmen: Deshalb 
heißt es wählen – auch per 
Breifwahl. 

„Die Personalräte der komba gewerkschaft setzen sich mit 
ganzer Kraft für Ihre beruflichen Belange ein.“
„Liebe Kolleginnen und  
Kollegen,

in diesen Wochen finden in 
den nordrhein-westfälischen 
Kommunlaverwaltungen, im 
Landesbetrieb Straßen.NRW 
und Jobcentern Personalrats-
wahlen statt. Ich habe folgen-
de Bitte an Sie: Gehen Sie 
selbst zu Wahl, geben Sie Ihre 
Stimme persönlich ab oder 
nutzen Sie die Briefwahl. Wäh-
len Sie die Kandidatinnen und 
Kandidaten der komba ge-
werkschaft und werben Sie in 
Ihrem beruflichen Umfeld am 
Arbeitsplatz für die Wahl und 
für unsere komba Teams.

Es überrascht mich immer wie-
der, wie viele die Bedeutung 
der Personalratsarbeit für die 
Verwaltungen und Jobcenter 
im Allgemeinen, aber auch für 

jeden einzelnen am Arbeits-
platz nicht kennen. Es gibt kei-
nen maßgeblichen organisato-
rischen, personalpolitischen, 
personalrechtlichen Vorgang, 
an dem Personalräte nicht  

beteiligt sind und damit direkt 
auf ihn einwirken können. Das 
gilt auch für Einzelentschei-
dungen von zum Teil erhebli-
cher Bedeutung mit tiefgrei-
fenden Auswirkungen.

Die komba gewerkschaft ist 
die einzige kommunale Fachge-
werkschaft. Sie arbeitet unter 
dem Dach des dbb beamten-
bund und tarifunion und damit 
in einer Solidargemeinschaft 
von 1,2 Millionen Mitgliedern 
aus allen Teilen des öffentli-
chen Dienstes. Wer komba 
Kandidatinnen und Kandidaten 
wählt, darf sicher sein: Sie ent-
scheiden sich für gut geschulte 
Fachleute, die sich mit ganzer 
Kraft, mit allen Möglichkeiten 

des Personalvertretungsrech-
tes und mit der fachlichen Un-
terstützung einer professionel-
len Fachgewerkschaft für Sie 
und für Ihre beruflichen Belan-
ge einsetzen wird. 

Der Einsatz für Ihre Interessen 
ist für die noch größer, die 
gleichzeitig Mitglieder der 
komba gewerkschaft sind. Wer 
sich zu diesem Schritt noch 
nicht entschließen konnte, 
nutzt vielleicht jetzt die Gele-
genheit der Personalratswahl, 
sich in einer Gemeinschaft von 
Kommunalspezialisten für das 
berufliche Wohl aller zu solida-
risieren.

Dazu lade ich Sie herzlich ein.“

Uli Silberbach,  
Landes- und Bundesvorsitzen-

der der komba gewerkschaft 

Auf dem Tisch liegen mehr als 
nur Gehaltsforderungen. Es ist 
ein komplexes Paket. Und es 
enthält reichlich Zündstoff.
Gewerkschaftliche Teilnehmer 
an der Spitzenrunde sehen noch 
wenig Bewegung auf der Arbeit-
geberseite. Sie sprechen von feh-

lender Abschlussorientierung. 
Zurückgewiesen wird das bereits 
bekannte Bild vom Teufel an der 
Wand, nachdem die Einkom-
mensforderung den unmittelba-
ren Staatsbankrott nach sich zie-
hen würde. Nachholbedarf gäbe 
es keinen, so die VKA.

Das sieht die komba gewerk-
schaft aber ganz anders. An-
dreas Hemsing: „Wir reden 
nicht vom Nachholbedarf, wir 
sprechen von Vorleistungen, 
die wir seit Monaten in kaum 
vorstellbarem Maße erbrin-
gen.“ Die politisch wohltem-
porierte Forderung von einer 
Willkommenskultur werde 
erst durch den öffentlichen 
Dienst, vor allem in den 

Kommunen, vom Wunsch-
denken zur Realität. Die 
zweite Verhandlungsrunde 
fand nach Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe statt, die 
dritte ist für den 28./29. April 
geplant. Inzwischen bereiten 
sich dbb und komba auf Ar-
beitskampfmaßnahmen vor. 
Die Gewerkschaften sind 
sich einig: „Wir werden nicht 
lange fackeln.“ 

Die Personalvertretungskommission: Vorsitzender Christoph Busch (Mitte)
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Uli Silberbach: „Wählen  
gehen.“
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Lösung am Verhandlungstisch
Die Forderungen der Tarifrunde sollen am Verhandlungstisch 
diskutiert und gelöst werden. Das ist komba und dbb Ziel. Den-
noch treten die Gewerkschaft von Beginn an mit der Option auf, 
notfalls für die Ergebnisse zu streiken. Die Option des Arbeits-
kampfes in unterschiedlichen Formen bleibt bestehen, solange 
es keine Lösungen gibt. Zu einem harten Kurs gibt es keine Alter-
nativen. „Niemand bekommt etwas geschenkt“, so Bundes-
streikleiter Michael Kaulen (komba).  

Aufruf zur Personalratswahl 2016

(Fortsetzung von Seite 1)

Vorleistungen ausgleichen
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dbb Trio tritt in den Jobcentern zur 
Personalratswahl an

Bei der Personalratswahl in den Jobcentern tritt auch in NRW der dbb 
mit einem verbundenen Trio an. Gemeinsam werben um Stimmen: 
die vbba (Gewerkschaft Arbeit und Soziales), die komba gewerkschaft 

(Kommunale Fachgewerkschaft) und die GdS (Gewerkschaft der Sozialver
sicherung). Ihr gemeinsames Credo in der Listenverbindung: „Wir wissen, 
was zählt.“ Auch das Logo, mit dem die Drei antreten, ist Programmm: 
„ZUSAMMEN – HALT – WÄHLEN“. Alle drei Fachgewerkschaften garantie
ren Zusammenhalt in den personalvertretungsrechtlichen Zielen.  

Ziele für die Personalratsarbeit:  
Null Toleranz gegenüber Gewalt! 

Mit Entsetzen sind die 
Todesfälle in Neuss 
und Rotenburg ob der 

Tauber aufgenommen worden. 
Gewalttätige Übergriffe und 
verbale Attacken auf unsere 
Kolleginnen und Kollegen neh
men zu. Vorbeugende Maßnah
men, aber auch ein klarer 
Umgang mit Kundinnen und 
Kunden, die beleidigend, reni
tent, drohend oder sogar hand
greiflich gegenüber Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern 
werden, sind nötig.

Wir fordern ein klares Bewusst
sein der verantwortlichen Ge
schäftsführerinnen und Ge
schäftsführer für Sicherheit 
und Gewaltprävention. Im Rah
men ihrer Fürsorgepflicht und 
ihrer Verantwortung als Arbeit
geber im Sinne des Arbeits
schutzgesetzes besteht eine 
Verpflichtung, für sichere Ar
beitsbedingungen in den Job
centern zu sorgen.

Im Vordergrund muss immer 
der Schutz von Leben jeder ein
zelnen Mitarbeiterin und jedes 
einzelnen Mitarbeiters stehen. 
Wir fordern: „Null Toleranz ge
genüber Gewalt!“

Verbesserungen in der Gewalt
prävention wurden erreicht. 

Grenzen setzt immer wieder 
der finanzielle Spielraum der 
Jobcenter. Für sichere Arbeits
bedingungen muss Geld da 
sein. Darüber hinaus muss die 
Personalausstattung in den 
Jobcentern unbedingt verbes
sert werden, um mehr Zeit für 

die Kundinnen und Kunden zu 
haben, damit Frust und Aggres
sion erst gar nicht entstehen.   

Justiziar Eckhard Schwill

Fi
eg

el

Mit diesem Logo wirbt das dbb Trio um  
Personalratsstimmen.
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Rechtssicher
Personalräte müssen rechts-
sicher arbeiten. Das ist ent-
scheidend für Stärke und 
Durchsetzungskraft und liegt 
im Interesse der Beschäftig-
ten. Wir haben Kompetenz 
und Qualifikationen für eine 
intensive Interessenvertre-
tung.   

Die Jobcenter und ihre Be-
schäftigten sind mit stets 
wachsenden Aufgaben und 
einer zunehmenden An-
spruchshaltung von Gesell-
schaft und Politik konfron-
tiert. 

Die komplexe Gesetzgebung 
und die sich ständig weiter-
entwickelnde Rechtspre-
chung zur Grundsicherung 
sowie der Anspruch einer 
passgenauen Beratung „nah 
am Menschen“ stellen sehr 
hohe Anforderungen an die 
Beschäftigten in den Jobcen-
tern. Wer den Beitrag der 
Jobcenter zum sozialen Frie-
den sichern will, muss Befris-
tungen abbauen und beseiti-
gen. Unsere Personalräte 
setzen sich für einen stabilen 
Personalkörper ein.  

Keine  
Befristungen

Vertrauensvoll
Vertrauensvolle Zusammen-
arbeit ist Grundlage jeder 
Personalratsarbeit. Unter-
schiedliche Interessen müs-
sen zusammengeführt,  
kooperative Lösungen  
gefunden werden. Auf uns  
ist Verlass, auch wenn es 
hart wird.   

Auskömmlich
Jobcenter brauchen genug 
Geld, auch um gutes Perso-
nal entsprechend gut zu be-
zahlen. Vor Ort weiß man am 
besten, wie die Mittel sinn-
voll eingesetzt werden. Unse-
re Personalräte sagen: Hände 
weg von den Jobcenterkas-
sen. Die Aufgaben steigen.  

„Höhere Sicherheit in den  
Jobcentern ist nicht zum  

Nulltarif zu bekommen     “, 
sagt Justiziar Eckhard Schwill.
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Beamtenversorgung wird durch 
Nebeneinkünfte aus Flüchtlingsbetreuung  
nicht gekürzt 

Ruhestandsbeamte, die in 
der Flüchtlingsbetreuung 
unterstützen, brauchen 

keine Kürzungen der Versor-
gungsbezüge zu befürchten. 
Das stellte Michael Bublies, der 
stellvertretende Justiziar der 
komba gewerkschaft nrw, klar. 
Der Landtag hat ein Gesetz ver-
abschiedet, wonach zeitlich be-
fristet (1. Januar 2016 bis 31. 
Dezember 2018) eine Anrech-
nung nicht stattfindet.

Die Vorschrift des § 69 i  
LBeamtVG lautet: „Werden 
Versorgungsberechtigte im 
Rahmen der Mithilfe bei der 

Betreuung von Flüchtlingen im 
öffentlichen Dienst verwendet 
(§ 53 Abs. 8 Satz 2 und 3 LBe-
amtVG), so gelten die hieraus 
bis zum Ablauf des Jahres 
2018 erzielten Einkünfte nicht 
als Erwerbseinkommen.“

Die Anrechnungsfreiheit gilt 
grundsätzlich nicht bei der  
Tätigkeit für reine private Un-
ternehmen, auch wenn diese 
etwas mit der Flüchtlingsbe-
treuung zu tun hat. 

Der Begriff der Mithilfe bei der 
Betreuung von Flüchtlingen im 
Rahmen einer Verwendung im 

öffentlichen Dienst umfasst 
insbesondere die Mithilfe in 
Erstaufnahmeeinrichtungen, 
bei Unterbringung und Versor-
gung und Ähnliches. Gleiches 
gilt für eine Tätigkeit als Lehr-
kraft in besonderen Deutsch-
Fördergruppen für Kinder und 
Jugendliche aus Flüchtlingsfa-
milien sowie der Einsatz im 
Rahmen von Angeboten für 
Flüchtlinge zum Erlernen der 
deutschen Sprache und zum 
nachträglichen Erwerb von 
Schulabschlüssen. Viele Dienst-
stellen bitten zurzeit pensio-
nierte Beamtinnen und Beamte 
um Unterstützung für die aktiv 

Beschäftigten. Rechtlich geht 
dies nur im Angestelltenver-
hältnis. Viele haben sich zu-
rückgehalten, weil sie eine An-
rechnung der zusätzlichen 
Einkünfte auf die Versorgungs-
bezüge befürchteten.  

Landesvorstand: Tarifrunde und Landes-
gewerkschaftstag bildeten die Schwerpunkte

Die letzte Arbeitssitzung 
des komba Landesvor-
standes vor den Neuwah-

len konzentrierte sich in Aachen 
auf den bevorstehenden Ge-
werkschaftstag in Bochum und 
die laufende Einkommensrun-
de. Unter Vorsitz des Landesvor-
sitzenden Uli Silberbach mach-
te das Führungsgremium seine 
„Hausaufgaben“ für das laufen-
de Jahr. Neue politische Ent-
scheidungen werden dann erst 
in der zweiten Jahreshälfte im 
neuen Vorstand gefällt.

In einem Bericht zur Tarifaus-
einandersetzung machte der 
stellvertretende Landesvorsit-

zende Andreas Hemsing deut-
lich, dass die betriebliche Zu-
satzversorgungsrente in der 
bisherigen Form gefährdet sei. 
Die Arbeitgeber führen für das 
von ihnen geplante Streichkon-
zert die demografische Entwick-
lung und die Zinslage an. Hem-
sing: „Die Leistungen der 
Zusatzversorgung sind Aktiv-
posten bei der Anwerbung gu-
ter Leute. Dieses Instrument 
darf nicht verloren gehen. Au-
ßerdem sind die aktuellen und 
künftigen Rentner aus dem öf-
fentlichen Dienst angesichts der 
dahinschmelzenden gesetzli-
chen Renten auf die betriebli-
che Altersversorgung angewie-

sen.“ Für den Landesvorstand 
war klar: „Wir werden uns die-
sen Forderungen widersetzen.“

Des Weiteren ist ein Abschluss 
der seit über zehn Jahren aus-
stehenden Entgeltordnung des 
TVÖD VKA bei der Einkommens-
runde 2016 Thema. Es zeichnet 
sich die Möglichkeit eines Ab-
schlusses ab, jedoch wird die 
Höhe der Kompensation hier-
für belastend für das Ergebnis 
der Verhandlungen werden. 
Die komba wird sich gegen 
eine Verrechnung mit den line-
aren Erhöhungen einsetzen, da 
wir beim Werben um qualifi-
zierte Arbeitskräfte sonst deut-

lich ins Hintertreffen gegenüber 
anderen Arbeitgebern geraten. 
Berichtet wurde auch über wei-
tere regionale Tariftische, bei-
spielsweise an verschiedenen 
Kliniken für Bereiche des Ret-
tungsdienstes und andere.

Der Vorstand dankte in diesem 
Zusammenhang dem Organisa-
tor der Tariftische bei der kom-
ba gewerkschaft, Tarifkoordi-
nator und Streikleiter Michael 
Kaulen. Lob gab es für alle Be-
schäftigten in der Geschäftsstel-
le. Vor allem der neue Tarifver-
trag im Sozial- und Erziehungs- 
dienst bedeute Unmengen von 
Anfragen. Gleiches gilt für Schul-
hausmeister, auch im Zusam-
menhang mit aktueller Mehr-
arbeit aufgrund der beson- 
deren Situation in den Kom-
munen. 

Tarifkoordinator Michael Kaulen
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Letzte Arbeitssitzung des komba Landesvorstandes in Aachen.
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„Liebesgrüße“ aus Big Apple

Als der Landesvorstand 
in Aachen tagte, fehlte 
ein Gruppe, die sonst  

in allen Lebenslagen immer 
zur Stelle ist. Der Vorstand  
des Fachbereichs Feuer- 
wehr und Rettungsdienst 
schickte „Liebesgrüße“ aus  
Big Apple ans Marschiertor  
in der  Kaiserstadt. Valentino 
 Tagliafierro, Vorsitzender des 
Fachbereichs, und seine Vor-
standskollegen Dirk Strat-
mann, Bernd Schulzki, Heinz 
Mentrup und Sebastian Willer 
weilten im fernen New York. 
Unser Foto zeigt sie mit einer 

komba Fahne vor einem Ein-
satzfahrzeug der legendären 
New Yorker Feuerwehr. Die 
Firefighter aus NY sind so 
ziemlich das Vorbild aller Feu-
erwehren. Ihre Einsätze sind 

gefährlich und artistisch zu-
gleich. Arbeiten sie doch in der 
Stadt mit den meisten Hoch-
häusern. Ihre heldenhafter 
Kampf beim Terrorangriff auf 
die Twin Towers 2001, der 

auch unter den Feuerwehrbe-
amten viele Opfer forderte, ist 
unvergessen. Unvergessen ist 
auch der von Dirk Stratmann 
organisierte Trip über den 
 Atlantik, den natürlich jeder 
einzelne Teilnehmer aus sei-
ner eigenen Tasche bezahlte. 
Noch nicht berichtet wurde, 
ob es dem Quintett aus NRW 
gelang, eine Feuerwehr- 
Fachgruppe der komba ge-
werkschaft in New York zu 
gründen. Aber es ist wie im 
Einsatz: Steter Tropfen löscht 
den Brand.  

Eckpunkte für neue Laufbahnverordnung 
Feuerwehr liegen vor 

Der komba gewerkschaft 
nrw liegen die Eckpunk-
te der Laufbahnverord-

nung der Feuerwehr vor. Dazu 
nimmt komba Stellung. Viele 
Forderungen der komba ge-
werkschaft sind berücksichtigt. 
Justiziar Eckhard Schwill erläu-
tert die wichtigsten Punkte: 

Dienstrechtsreform: Für den 
feuerwehrtechnischen Dienst 
wird es zwei Laufbahn gruppen 
geben. In der Laufbahngruppe 
1 wird es nur ein Eingangsamt 
analog dem mittleren Dienst 
geben. In der Laufbahngruppe 
2 sind zwei Eingangsämter 
analog dem gehobenen und 
dem höheren Dienst vorgege-
ben. Aufstiegsmöglichkeiten in 
die LG 2 sind gegeben. 

Änderung der VAPmD: Im Vor-
bereitungsdienst werden feu-
erwehrtechnische und ret-
tungsdienstliche Kompetenzen 
in größerem Umfang ange-
rechnet.

Experimentierklausel des § 6 
LVOFeu wird zur Regelklausel: 
Die Stufenausbildung bleibt 
damit eine Alternative für viele 
Feuerwehren (langjährige kom-
ba Forderung).

Sperrfrist für die Übernahme 
von Werkfeuerwehrangehöri-
gen soll gestrichen werden. Bis-
her wird nach § 7 Abs. 1 Satz 1 
LVOFeu eine mindestens zwei-
jährige hauptberufliche Tätig-
keit in einer Werkfeuerwehr 
gefordert, bevor die Übernah-
me in ein Beamtenverhältnis 
auf Probe möglich war. Die 
komba Forderung nach Strei-
chung dieser Sperrfrist soll rea-
lisiert werden.

Zugangsvoraussetzungen für 
den gehobenen und höheren 
feuerwehrtechnischen Dienst: 
Neben dem klassischen Ingeni-
eur- und naturwissenschaftli-
chen Studium sollen auch an-
dere Abschlüsse zugelassen 
werden.

Prüfungs-, aber nicht voraus-
setzungsfreier Aufstieg vom 
mittleren in den gehobenen 
feuerwehrtechnischen Dienst 
bis Besoldungsgruppe A 11: 
Auch hier erfüllt sich eine kom-
ba Forderung durch eine besse-
re Durchlässigkeit der Laufbah-
nen. Dienstposten, für die 
keine Qualifikation „Zug-
führer/-in“ beziehungsweise 
„Verband führer/-in“ notwendig 
sind, können an Beamtinnen 

und Beamte des mittleren 
Dienstes vergeben werden, die 
nach den Vorstellungen des In-
nenministeriums zum Beispiel 
die Gruppenführerausbildung 
haben, eine höherwertige 
Funktion seit mindestens zwölf 
Monaten wahrnehmen und die 
Dienststelle die entsprechende 
Beförderung ausspricht. Der 
Aufstieg soll auf jeden Fall bis 
Besoldungsgruppe A 11 ein-
schließlich begrenzt sein. Be-
förderungen nach Besoldungs-
gruppe A 12 oder A 13 
bedürfen weiterhin der Qualifi-
kation für den gehobenen feu-
erwehrtechnischen Dienst.
Positiv: Damit erhält der mitt-
lere Dienst die Chance, qualifi-
zierte Funktionen im gehobe-
nen Dienst wahrzunehmen 
und eine entsprechende Beför-
derung zu erhalten. Dadurch 
wird auch den Entwicklungen 
im Feuerwehrbereich Rech-
nung getragen, weil aufgrund 
der gestiegenen Anforderun-
gen vielfach Dienstposten dem 
gehobenen Dienst zugeordnet 
werden können. Nunmehr be-
steht die Möglichkeit, dass auf 
diese Dienstposten qualifizier-
te Beamtinnen und Beamte des 
mittleren Dienstes befördert 
werden können.

Es bleibt jedoch weiterhin da-
bei, dass die reguläre Laufbahn-
befähigung für den gehobenen 
Dienst notwendig ist, um auch 
die übrigen Dienstposten im 
gehobenen Dienst (A 12 und 
A 13) zu erreichen. Auch wird 
für viele Dienstposten in A 10 
oder A 11 weiterhin eine Zug- 
und Verbandführer/in-Qualifi-
kation erforderlich bleiben.

Duale Studiengänge für den 
gehobenen und höheren feuer-
wehrtechnischen Dienst: Es 
gibt Überlegungen, diese ein-
zuführen.

Weitere komba Forderung: Die 
Ausbildung für den mittleren 
und gehobenen feuerwehr-
technischen Dienst soll im Be-
amtenverhältnis auf Probe und 
nicht als Anwärter absolviert 
werden. Nur so können die 
Feuerwehren auf Dauer im 
Rennen um die besten Nach-
wuchskräfte mithalten. Ebenso 
hat die komba gewerkschaft in 
der Anhörung zum Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetz 
im Landtag NRW gefordert, 
dass die Begrenzungen der Zu-
lagenstellen nach A 9 m. D. und 
A 13 g. D. von 30 Prozent bezie-
hungsweise 20 Prozent ersatz-
los gestrichen werden. Damit 
würden neue Beförderungs-
möglichkeiten geschaffen. 
 

ko
m

ba
 in

fo
rm

5kombainform 4/2016

Feuerwehr



Fit für die Prüfung

Die komba jugend macht 
fit – auch für die Ab
schlussprüfungen als 

Verwaltungsfachangestellte/
Beamte im mittleren Dienst. Ein 
Jugendseminar bereitete darauf 
vor. Die Aufregung steigt und 
der Stoff muss bis zum Tag X sit
zen. Die richtige Vorbereitung 
ist entscheidend. Im Workshop 

wiederholten sie einerseits die 
Methodik der Rechtsanwen
dung und bereiteten sich ande
rerseits auf die praktische Prü
fung in Form von Rollenspielen 
vor. Im Seminarverlauf wurde 
das Wissen vertieft und es gab 
nützliche Tipps. Valentina van 
Dornick, Landesjugendleitung, 
leitete die Veranstaltung. 

Mit Kloß nichts los

Wer rhetorisch über
zeugen will, braucht 
Grundlagen, um er

folgreich zu kommunizieren. 
Auf einem Seminar vermittelte 
die Jugend Strategien, damit ei
nem auch in besonderen Situa
tionen die richtigen Worte ein
fallen und der Kloß im Hals 
keinem die Stimmbänder 

lähmt. Vielen fällt es nicht 
leicht, vor einem größeren Au
ditorium zu sprechen. Volker 
Bünger trainierte den richtigen 
Einsatz von Mimik, Stimme und 
Gestik. Die Selbstversuche 
wurden filmisch analysiert. 
Judith Pickartz und Valentina 
van Dornick (Landesjugendlei
tung) betreuten das Seminar.  

Im Training fürs Examen.
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Jugend will rhetorisch überzeugen.
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Landesjugendausschuss:

komba Jugendpolitik von A(achen) bis Z(usatzversorgung) 
diskutiert

Auf der Sitzung des Lan
desjugendausschusses 
(LJA) in Aachen disku

tierte die komba jugend ein 
breites thematisches Spekt
rum. Einer der Schwerpunkte 
war die immer noch mangeln
de Wertschätzung für den öf
fentlichen Dienst. 

Landesjugendleiter Christian 
Dröttboom eröffnete den LJA 
und informierte als Mitglied 
der Bundestarifkommission 
über die Einkommensrunde. 
„Wertschätzung für den öffent
lichen Dienst heißt nicht nur 
das Motto des Tages, sondern 
muss auch gelebt werden und 
sich beispielsweise in den Er
gebnissen der bevorstehenden 
Einkommensrunde wider
spiegeln“, sagte er. Aufgrund 
des demografischen Wandels 
und des Wettbewerbs mit der 
Wirtschaft um die besten 
Nachwuchskräfte müsse der 
öffentliche Dienst dringend 
nachlegen, um attraktiv zu 
bleiben. Zu den im Februar be
schlossenen Forderungen sind 
aus jugendspezifischer Sicht 
vor allem die Aspekte Anglei

chung des Urlaubsanspruchs 
auf 30 Tage, unbefristete Über
nahme aller Auszubildenden, 
eine Erhöhung der Auszubil
dendenentgelte um 100 Euro 
monatlich sowie die Aufhe
bung sachgrundloser Befris
tungen hervorzuheben. Drött
boom appellierte, die Aktionen 
der Einkommensrunde 2016 
aktiv zu unterstützen. 

Belastung und Perspektiven 

In der Podiumsdiskussion 
wurde das Thema Wert
schätzung im öffentlichen 
Dienst aufgegriffen. Dazu wa
ren Vertreter der jugendpoliti

schen Organisationen gekom
men. Gemeinsam mit Paulina 
Lut (stellvertretende Vorsitzen
de der Landesjugendleitung) 
diskutierten Felix Engelhardt 
(Junge Liberale NRW) und Max 
Lucks (Grüne Jugend NRW) 
über die Bereiche „Belastung, 
Zukunftsperspektiven und 
finanzielle Ausstattung im öf
fentlichen Dienst“.

Paulina Lut vertrat die Position 
der komba jugend nrw: „Die 
anhaltende Flüchtlingssituati
on zeigt einmal mehr die katas
trophale Personalausstattung 
im öffentlichen Dienst. Die Be
lastung unserer Kolleginnen 

und Kollegen vor Ort ist da
durch enorm gestiegen. Des
halb sehen wir es als dringend 
notwendig an, beispielsweise 
die Ausbildungszahlen zu er
höhen. Es geht aber nicht nur 
darum, Stellen auszuschreiben, 
sondern auch qualifizierte 
Kräfte für diese zu finden. Ein 
entscheidender Faktor für die 
Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes ist, neben einer ge
rechten Bezahlung, eine ent
sprechende Zukunftsperspekti
ve beispielsweise durch eine 
Übernahmegarantie und unbe
fristete Verträge“, machte Lut 
deutlich.

Vom Geschäftsführenden Vor
stand nahmen der Landesvor
sitzende der komba nrw Ulrich 
Silberbach, sein Stellvertreter 
Andreas Hemsing sowie Ansgar 
Günther und Christoph Busch 
am LJA teil. Silberbach bedank
te sich in seinem Grußwort für 
das Engagement der Jugendli
chen besonders in der aktuel
len Flüchtlingssituation und 
lobte die gute Zusammenar
beit zwischen Erwachsenen 
und Jugendverband.  

Die Teilnehmer des LJA im Frühjahr 2016. 
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Weltgesundheitstag:

Beschäftigte dürfen durch Arbeit nicht krank werden

Auf die massiven gesund-
heitlichen Gefahren in 
den Gesundheitsdiens-

ten, vor allem in den Alten- und 
Pflegeeinrichtungen, macht die 
komba gewerkschaft nrw am 
Weltgesundheitstag aufmerk-
sam. Sie weist auf die desolate 
Situation der Beschäftigten im 
Gesundheits- und Pflegewesen 

hin, die bis an die Belastungs-
grenze und häufig darüber hin-
aus arbei teten. 

Die Analyse des Fachbereichs 
Gesundheit: „Sie haben wenig 
bis keine Pausen, vollgestopfte 
Dienstpläne und müssen weg-
gespartes Personal kompen-
sieren – all das sind Faktoren, 

die auf Dauer krank machen.“ 
Die komba gewerkschaft: „Ar-
beitsverdichtung und zugleich 
Personalabbau – das passt 
nicht zusammen.“ 

Ein Ende der angespannten 
Lage in der Branche ist nicht ab-
sehbar, im Gegenteil. Durch die 
steigende Zahl der älteren Men-
schen wächst auch der Bedarf 
an Gesundheits- und Pflegeleis-
tungen. Bis 2030 steigt allein 
die Zahl der Pflegebedürftigen 
bundesweit um rund 50 Pro-
zent auf 3,4 Millionen, während 
die Anzahl der Pflegekräfte 
rückläufig ist. Nach Berechnun-
gen der Bertelsmann Stiftung 
(Pflegereport 2030) werden in 
15 Jahren fast 500 000 Vollzeit-
beschäftigte in diesem Bereich 
fehlen. Zeit, dass sich in der lau-
fenden Einkommensrunde auch 
etwas an der Situation für die 

Beschäftigten der Berufe am 
Menschen ändert. Beispielswei-
se durch den Abschluss einer 
neuen Entgeltordnung (EGO) im 
kommunalen Bereich. „Eine 
neue, modernisierte Entgeltord-
nung wäre ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung. Die lau-
fende Einkommensrunde  bietet 
die Chance zur Änderung. Die 
Arbeitgeber müssen aber end-
lich dazu bereit sein. Nur mit 
einer neuen EGO lassen sich Ein-
kommenssicherheit, eine wirkli-
che Perspektive unserer Kolle-
ginnen und Kollegen und eine 
Attraktivitätssteigerung für den 
Nachwuchs im öffentlichen 
Dienst garantieren“, sagt An
dreas Hemsing, stellvertreten-
der Landesvorsitzender der 
komba gewerkschaft nrw und 
stellvertretender Vorsitzender 
der dbb bundestarifkommissi-
on.  Andreas Hemsing: „Da geht’s lang für die Gesundheitsberufe.“
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Weltwassertag:

Der Wasserbranche fehlt beruflicher Nachwuchs

Die kommunalen Berufe 
der wasserwirtschaftli-
chen Branche brauchen 

dringend Nachwuchs. Darauf 
weist der Fachbereich „Versor-
gung und Entsorgung“ der 
komba gewerkschaft nrw hin. 
Das hohe Altersniveau der Be-
schäftigten sorgt künftig für 
Probleme. In den kommenden 
zehn Jahren scheidet ein Drittel 
aus Altersgründen aus der Was-
server- und Abwasserentsor-
gung aus. In der Wasserversor-
gung sind bereits mehr als 40 
Prozent der Beschäftigten älter 
als 50 Jahre, in der Abwasse-
rentsorgung knapp 40 Prozent. 
Der Bedarf an jungen Spezialis-
ten ist groß, das gilt auch für 
die Chancen in den Berufen. 

Die Berufsfelder sind vielseitig, 
die Arbeit interessant. Das Ar-
beitsverhältnis richtet sich 
nach dem TV-WW/NW.   Der 
demografische Wandel führt 
auch im Wasserbereich zu Her-

ausforderungen. Das hat die 
komba gewerkschaft frühzeitig 
erkannt. 2012 schlossen die 
Gewerkschaften und der kom-
munale Arbeitgeberverband in 
Nordrhein-Westfalen beispiels-
weise einen Tarifvertrag Arbeit 
und Demografie (TV-ADWW/
NW). Dieser soll helfen, dem 
demografischen Wandel entge-
gen zu treten und lebt ent-
scheidend von den vor Ort 

 geschlossenen Dienstvereinba-
rungen. 

Die Wasserwirtschafter besei-
tigen Abwässer und stellen 
Trinkwasser zur Verfügung. Da-
mit leisten sie einen wesentli-
chen und unverzichtbaren Bei-
trag zur lebensnotwendigen 
Daseinsvorsorge. Die Beschäf-
tigten kümmern sich um Klär-
anlagen, Kanäle, Wasserwerke, 
Leitungen und sonstige techni-
sche Einrichtungen. Qualitäts-
kontrollen, Säuberungen, Hygi-
ene, auch unter Einsatz von 
technischen Geräten, gehören 
zum Arbeitsfeld. 

Udo Stadler, Vorsitzender des 
komba Fachbereichs Ver- und 
Entsorgung nrw und Beschäf-
tigter im Wasserverband Ei-
fel-Rur, sieht Potenzial in der 
Branche auch und gerade für 
die Jüngeren: „Die Zahlen be-
legen den Nachwuchsbedarf 
und die Wasserwirtschaft hat 

einiges zu bieten. Gute Chan-
cen sehe ich beispielsweise 
bei Berufen in Richtung Was-
serbau, Siedlungswasserwirt-
schaft und technischen Spar - 
ten. Ein hohes Maß an Fach-
wissen ist bei uns nötig, um 
gegenwärtigen und künftigen 
Herausforderungen zu begeg-
nen.“ Im Umkehrschluss bie-
ten bereits zahlreiche Unter- 
nehmen flexible Arbeitszeit-
modelle und die Einrichtung 
von Arbeitszeitkonten sowie 
eine entsprechende Gesund-
heitsförderung. Die Förde-
rung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil 
moderner Personalpolitik und 
verdient eine besondere Un-
terstützung durch Arbeitge-
ber und Personalrat. Darüber 
hinaus ist der frühzeitige 
Wissens transfer der älteren 
Beschäftigten aufgrund ihrer 
Fachkompetenz für die Bran-
che unerlässlich.  

Fachbereichsvorsitzender Udo 
Stadler: „Große Berufschancen für 
den Nachwuchs“
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SuE-Abschluss: 
Multiplikatorenschulung 

Der Tarifvertrag im Sozi-
al- und Erziehungs-
dienst war gerade in 

trockenen Tüchern, da bot der 
Tarifbereich der komba nrw 
erste Schulungen für Multipli-
katoren in Köln an. In der ge-
meinsamen Schulung von Ta-
rifreferentin Yvonne Pielok 
und Tarifkoordinator Michael 
Kaulen ging es vor allem um 
praktische Fragen, wie der 
nicht ganz unkomplizierte Ta-
rifvertrag in der Berufspraxis 

umgesetzt werden kann. 
Yvonne Pielok berichtete von 
lebhaften Diskussionen von 30 
Teilnehmenden in den beiden 
eintägigen Veranstaltungen. 
Besprochen wurden vor allem 
Problemfälle, Neuerungen, 
praktische Fälle und Antrags-
erfordernisse.

Die Umsetzung des Tarifvertra-
ges wird die Spezialisten/-in-
nen der Landesgeschäftsstelle 
noch weiter beschäftigen.  

Seminar des AK Soziale Arbeit. Teilnehmende der Multiplikatorenschulung.
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Antiterrorkampf:  
Ohne Sozialarbeiter geht es nicht

Antiterrorexperten rufen im 
Umgang mit dem internatio-
nalen Terrorismus nach neuem 
Denken. Und darin spielt nicht 
nur die Polizei eine große Rolle, 
die vielleicht noch wichtigere 
spielen Sozialarbeiterinnen 
und -arbeiter. 

Nachzulesen ist dies in einem 
Artikel, den einer der bekann-
testen investigativen Journalis-
ten Deutschlands, Georg Mas-
colo, schrieb, der bereits am 
10. Februar in der Süddeutsche 
Zeitung (Seite 12) zu lesen war. 
„Nicht nur mit Polizisten und 

Staatsanwälten, sondern auch 
mit Sozialarbeitern müsse das 
Phänomen bekämpft werden. 
Repressionen werden das Prob-
lem nicht lösen.“ Ansatzpunkt 
ist die Strategie der Terrorgrup-
pen, die im Westen lebenden 
Muslime (44 Millionen in Euro-
pa) zu entsolidarisieren, um sie 
für radikale Ideologien anfällig 
zu machen. Es gehe um die 
Umkehr des Integrationsge-
dankens. Sozialarbeit diene 
aber der Integration. Ob die 
Berufe aus der sozialen Arbeit 
darauf vorbereitet sind, ist eine 
ganz andere Frage.  

komba gegen Zerschlagung 
der Auftragsverwaltung 

Die Länderzuständigkeit 
für die Bundesfernstra-
ßen hat sich bewährt. 

komba ist gegen eine Zerschla-
gung der Auftragsverwaltung, 
wie sie in der Bundesregierung 
geplant ist. Das machte Uli 
Silberbach deutlich, der als 
stellvertretender dbb Bundes-
vorsitzende an einem Gespräch 
mit der Bodewig-II-Kommissi-
on „Bau und Unterhaltung des 
Verkehrsnetzes“ teilnahm. 

In Auftragsverwaltung planen, 
bauen und betreiben die Län-
der die Bundesfernstraßen für 
den Bund. In NRW ist das der 
Landesbetrieb Straßen.NRW.  

Der Bund schlägt eine Bünde-
lung der Aufgaben in einer 
bundeseigenen Gesellschaft 
vor.

Silberbach dazu: „Dadurch wer-
den öffentliche Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge in ihrem 
Bestand gefährdet. Das System 
der Auftragsverwaltung der 
Bundesstraßen und Autobah-
nen durch die Landesstraßen-
bauverwaltungen hat sich seit 
Jahrzehnten bewährt.“ Die Be-
schäftigten hätten trotz Perso-
nalabbaus stets kompetent 
und zuverlässig für Erhalt und 
Sicherheit der Bundesfernstra-
ßen gesorgt.  

Tarifabschluss und  
Arbeitsstrategien diskutiert

Im Seminar des komba Ar-
beitskreises Soziale Arbeit 
wurde über den Tarifab-

schluss im Sozial- und Erzie-
hungsdienst sowie über 
 Strategien diskutierte. 

Teilnehmende aus Bonn, Müns-
ter, Ratingen, dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe und 
aus Geilenkirchen kamen zum 
Seminar des AK „Soziale Ar-
beit“. Der stellvertretende Jus-
tiziar Michael Bublies und die 

Vorsitzende des Arbeitskreises 
Ute Simon referierten.

Wie FB-Referentin Susanne 
Windgassen mitteilte, wurde 
Bilanz der Tarifverhandlungen 
gezogen, über die Steigerung der 
Anerkennung von Berufen in der 
Sozialen Arbeit diskutiert und 
Ideen zur Steigerung des ge-
werkschaftlichen Engagements 
gesammelt. Dazu gehören auch 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
und örtliche Vernetzung. 
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Neue Typo3-Schulung im Juli für 
Orts-/Kreisverbände und Fachgruppen

Die Typo3-Intensivschu-
lung geht in eine neue 
Runde: 

Vom 6. bis 8. Juli (Beginn am 
6. Juli um 14 Uhr, Ende am 
8. Juli um circa 13 Uhr) lernen 
Interessierte in der dbb akade-
mie Königswinter vieles über 
die Pflege und das Betreuen 
von Websites der Orts-/Kreis-
verbände und Fachgruppen 
kennen. 

Lokale komba Website 
selbstständig gestalten 
und pflegen

Danach werden die Absolven-
ten weitestgehend in der Lage 
sein, eigene Websites im komba 
Layout zu betreiben. Die Schu-
lung richtet sich zum einen an 
komba Orts-/Kreisverbände 
und Fachgruppen, die mit einer 

neuen Website im komba Lay-
out an den Start gehen wollen. 
Zum anderen sind Kolleginnen 
und Kollegen herzlich willkom-
men, die bei einer bestehenden 
komba Website die Aufgabe 
neu übernommen haben, diese 
zu betreuen. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sollten eine 
Affinität zu Internet und zur On-
lineredaktion sowie die Bereit-
schaft haben, vor allem auch 
zeitlich, die Website zu betreu-
en. Es wird empfohlen, die Fort-
bildung mit jeweils zwei für die-
sen Bereich Verantwortlichen 
pro Orts-/Kreisverband oder 
Fachgruppe zu besuchen.

Kosten

Die Erstellung der Grundstruk-
tur der gewünschten Website 
kostet einmalig 100 Euro zu-
züglich Mehrwertsteuer. Die 

Jahrespauschale für eine Do-
main inklusive der E-Mail-Kon-
ten liegt bei 19 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Die Schu-
lungskosten trägt die komba 
gewerkschaft nrw, die Reisekos-
ten übernimmt zur Hälfte die 
dbb akademie. 

Interessiert? Antje Kümmel, 
Onlineredakteurin der komba 
gewerkschaft nrw/komba bil-
dungs- und service gmbh,  leitet 
den Kurs.  

Anmeldung 
bis 15. Mai

Ihre Anmeldungen erbittet 
die komba bis spätestens 
Sonntag, 15. Mai 2016, an 
Antje Kümmel unter: kuemmel 
@komba.de oder telefonisch  
0221.91285228. 

Ziel Helgoland

Drei Tage frische Seeluft 
schnuppern mit dem Reise-
angebot der komba Senio-
renvertretung auch für 
„Nicht-Senioren“.

Termin: 18. bis 20. Juni, 
Richtung Nordseeküste bis 
nach Helgoland. 

Auf der Hin- und Rückfahrt 
(moderner Reisebus) sind 
Aufenthalte in Hannover 
und Bremen geplant.

Am Sonntag besteht Gele-
genheit zu einem ganztägi-
gen Ausflug nach Helgoland.  
Wer nicht auf See will, kann 
den Tag in Bremerhaven 
oder Cuxhaven verbringen. 
Gewohnt wird im Viersterne-
hotel.

Anmeldung bei: Claudia Otto 
E-Mail: claudia.otto@ 
gmx-topmail.de.  
Kosten: 198 Euro.  

Service

Turbodarlehen für 
komba Mitglieder
Kooperationspartner Wüs-
tenrot bietet Turbodarlehen 
für komba Mitglieder zwi-
schen 5 000 und 30 000 Euro 
ohne Grundschuldeintrag. 
Neben dem derzeit beson-
ders niedrigen Zinssatz 
haben Mitglieder einen 
Anspruch auf eine um 50 
Prozent reduzierte Abschluss-
gebühr auf den Bausparver-
trag.  

Kredite sind im Zinstief kostengünstiger denn je

Ob Modernisierung von 
Wohnung oder Haus, 
Autokauf, langgehegter 

Wunsch oder Ablösung eines 
teuren Altkredites: Im Zinstief 
ist es günstig, über Kredit zu 
finanzieren. komba Mitglieder 
finden über das dbb vorsorge-
werk ein umfassendes Kredit-

Angebot zu echten Topkonditi-
onen. 

Bei langen Laufzeiten, kann das 
Beamtendarlehen der Nürnber-
ger Beamten Lebensversiche-
rung interessant sein. Darlehen 
sind hier von 10 000 bis 60 000 
Euro möglich, getilgt wird über 
zwölf, 15 oder 20 Jahre. Eine 
Festzinsgarantie über die ge-
samte Laufzeit sorgt für Pla-
nungssicherheit. 

Nachrechnen lohnt heute auch 
beim Autokauf: Mit dem Auto-
kredit ist man beim Händler 
Barzahler. Aktionskreditzinsen 
von effektiv 3,17 Prozent (Lauf-
zeit von 48 bis 84 Monate) kön-
nen einen spürbaren Preisvor-
teil bedeuten. 

Geht es darum, binnen weniger 
Jahre einen Wunsch zu finan-
zieren oder einen teuren Alt-
kredit abzulösen, empfiehlt 

sich auch ein Blick auf die Pri-
vatkreditangebote des dbb vor-
sorgewerk. Diese stehen schon 
ab einer Kreditsumme von 
5 000 Euro zur Verfügung. Son-
dertilgungen sind möglich. 

„Deutschlands bester Raten-
Kredit online“: So urteilte 
„Focus Money“ im Jahr 2015 
über den FlexoPlus-Kredit. Er 
eignet sich vor allem zur Finan-
zierung großer Wünsche bei 
kleinen Raten: Bei einer Kredit-
summe, die bis zum 20-Fachen 
des Monatseinkommens aus-
machen kann – maximal 
100 000 Euro –, sind hier Lauf-
zeiten von bis zu zwölf Jahren 
möglich.

Der stets faire Effektivzins 
bleibt dabei in jedem Fall erhal-
ten. Damit kann auch so manch 
kostspieligere Anschaffung 
oder Ausgabe Wirklichkeit wer-
den, ohne sich finanziell unan-

gemessen zu verpflichten. Hin-
zu kommt ein Höchstmaß an 
Flexibilität. Profitieren Sie als 
Mitglied der komba nrw zu-
sätzlich von einem Zinsvorteil 
von bis zu einem Prozentpunkt 
und sparen Sie so zum Beispiel 
bei einem Nettodarlehensbe-
trag von 20 000 Euro und einer 
Laufzeit von 120 Monaten bis 
zu 1 149,60 Euro. 

Angebote

Gerne erstellen Ihnen die Kol-
legen der Kundenbetreuung 
ein vertrauliches und unver-
bindliches Angebot: Montag 
bis Freitag 8 bis 18 Uhr unter 
Telefon 030.4081-6444.

Gerne auch per E-Mail an 
vorsorgewerk@dbb.de.

Weitere Informationen unter 
www.dbb-vorteilswelt.de 
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Equal Pay Day:

Vom Wert der Frauenarbeit heute und im Alter – 
Acht Prozent weniger Geld 

Steht für komba Frauenpolitik: 
Elke Stirken

Fi
eg

elzeitbeschäftigte und damit zu 
Hemmnissen, die Karriereleiter 
weiter hinaufklettern zu kön-
nen. Daher dürfen wir nicht 
müde werden, uns für eine dis-
kriminierungsfreie Arbeitswelt 
mit fairer, gleicher Bezahlung 
einzusetzen“, so Elke Stirken.

Unterschiede im Einkommen 
haben für Frauen langfristig 
negative Auswirkungen. Für 
immer mehr von ihnen ist eine 
Existenzsicherung, Vorsorge 
und Alterssicherung trotz be-
ruflich ausgezeichneter Qualifi-
kationen kaum möglich. Denn 
Unterbrechungen im Erwerbs-
leben durch Familiengründung 
oder die Pflege von Angehöri-
gen sowie die Rückkehr in Teil-
zeitbeschäftigung verhindern 
frühzeitige Investitionen für 
die Zeit nach dem Beruf und 
bedeuten damit weniger Ren-
te. Das bestätigt auch die Be-
fragung „Mitten im Leben. 
Wünsche und Lebenswirklich-
keiten von Frauen zwischen 
30 und 50 Jahre“ des Bundes-

ministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend aus 
dem Jahre 2015. Demnach ge-
hen mehr als die Hälfte der be-
fragten Frauen davon aus – 
trotz Erwerbstätigkeit – im 
Alter nicht von ihrer eigenen 

Das Schwerpunktthema 
des diesjährigen Equal 
Pay Day betrifft daher 

auch die Kolleginnen im öffent-
lichen Dienst – und zwar in ei-
ner nicht unerheblichen Weise. 
Elke Stirken, Vorsitzende der 
DBB NRW Landesfrauenvertre-
tung und stellvertretende Vor-
sitzende der Kommission für 
Chancengleichheit, der komba 
gewerkschaft: „Der Unter-
schied bei den Einkommen zwi-
schen Frauen und Männern be-
trägt acht Prozent“. Das liegt 
auch an den unterschiedlichen 
Lebenseinkommenssituatio-
nen. Denn es sind immer noch 
vermehrt die Frauen, die Unter-
brechungen im Erwerbsleben 
oder nur eine Teilzeitstelle 
durch Familiengründung oder 
die Pflege von Angehörigen in 
Kauf nehmen“.

Im Sozial- und Erziehungs-
dienst haben komba und dbb 
gezeigt, dass es möglich ist, 
Forderungen nach mehr Wert-
schätzung durchzusetzen. Es ist 
aber notwendig, nicht nur die 
Löhne zu erhöhen, sondern 
endlich auch eine kommunale 
Entgeltordnung auf den Weg 
zu bringen. Dabei sollte berück-
sichtigt werden, dass Care-Ar-
beit den gleichen Stellenwert 
erhält wie zum Beispiel Arbeit 
in der Produktion. Genauso 
muss sich die gesellschaftliche 
Wertschätzung und Unver-
zichtbarkeit frauentypischer 
Dienstleistungsberufe auch 
monetär zeigen.

Auch andere Strukturen des 
öffentlichen Dienstes, die im-
mer wieder zu Entgelt-Un-
gleichheit führen, müssten auf 
den Prüfstand. „Dazu gehört 
auch die dienstliche Beurtei-
lung, die immer noch zu oft 
diskriminierend ist. Genauso 
werden häufig Präsenzzeiten 
höher bewertet als erledigte 
Arbeiten. Dies führt erheblich 
zu Benachteiligungen für Teil-

Rente leben zu können. Auch 
68 Prozent der alleinerziehen-
den Frauen glauben, dass sie 
später abhängig von staatli-
chen Leistungen sind, weil die 
eigene Rente nicht ausreicht. 
Die komba gewerkschaft nrw 
fordert anlässlich des Equal Pay 
Day ein modernisiertes Ent-
geltsystem, dass die Geschlech-
tergerechtigkeit heute und im 
Alter fördert. „Arbeit muss er-
möglichen, sich heute versor-
gen zu können und gleichzeitig 
für später vorzusorgen“, sagt 
Andreas Hemsing, stellvertre-
tender Landesvorsitzender der 
komba gewerkschaft nrw. Dar-
über hinaus müssen nach wie 
vor von Frauen bevorzugte Be-
rufsbranchen (etwa die soge-
nannten Care-Berufe) ebenso 
angemessen bezahlt werden 
wie andere Sparten. „Die Ar-
beit an Menschen und die da-
mit verbundene hohe Verant-
wortung muss entsprechend 
wertgeschätzt werden“, so 
Hemsing. 

Lokale Aktionen mit 800 Rosen

Zum Weltfrauentag fan-
den zahlreiche lokale 
Aktionen statt. Zum Bei-

spiel in Neuss und beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lip-

pe, wo zusammen 800 Rosen 
verteilt wurden, aus Fairtrade-
Produktionen für Nachhaltig-
keit, faire Löhne und gute Ar-
beitsbedingungen für Frauen. 

In Neuss unterstützte Gleich-
stellungsbeauftragte Katja Gis-
bertz die Aktion. Dort konnte 
man auch preisgünstig einen 
Taschenalarm erwerben.  

Rosen vom 
LWL: Ines 
Berlemann, 
Carina 
Dietegge, 
Martina 
Rosendahl 
(von links)
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Rosen- 
kavalier aus 

Neuss: Rainer 
Dankelmann

ko
m

ba

10 kombainform 4/2016

Chancengleichheit



Verkehrs-Rechtsschutz mit Top-Leistung
Damit Sie privat und dienstlich abgesichert sind

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder sicher,
gut und günstig:

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Versichern Sie ein bestimmtes Fahrzeug oder alle Fahrzeuge
der Familie! In jedem Fall sind Sie auch als Fahrer eines fremden
Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder
Behördenwagen.

Auch in der Autoversicherung niedrige Beiträge zahlen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zu Ihrer
HUK-COBURG-Autoversicherung. Günstige Beiträge, faire
Bedingungen und guter Service überzeugen: Aktuell sind bereits
mehr als 11 Millionen Fahrzeuge bei uns versichert. Und als
dbb-Mitglied profitieren Sie erst recht:

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 Euro, wenn sie als Neukunde
ihren Pkw bei der HUK-COBURG haftpflichtversichern.

Jetzt Angebot anfordern
Geschäftsstelle Köln
Tel. 0221 1659 415
Gereonsdriesch 13, 50670 Köln

Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr
Fr. 8.00 – 16.00 Uhr

Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder 

BEI VERTRAGSABSCHLUSS
ERHALTEN SIE EINEN
USB-STICK GRATIS DAZU!
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Das Interview

Die Flüchtlingssituation in 
Nordrhein-Westfalen ist und 
bleibt angespannt. Einer der 
dabei hilft, die anfallenden, 
vielfältigen Aufgaben zu 
koordinieren und immer das 
große Ganze im Blick haben 
muss, ist Marc Berendes. Er 
ist Flüchtlingsbeauftragter 
der Stadt Hamm und in die-
ser Funktion auch Leiter der 
Stabsstelle für Flüchtlings-
fragen. Ab April nimmt eine 
eigens für diesen Bereich ein-
gerichtete Dienststelle ihre 
Arbeit in Hamm auf. Dann 
kehrt Berendes an seinen ei-
gentlichen Arbeitsplatz zu-
rück. Er arbeitet im Referat 
für Grundsatzfragen im Büro 
des Oberbürgermeisters. Im 
Gespräch mit kombainform 
erzählte er zuvor von seinen 
Aufgaben und der Flücht-
lingssituation in der Stadt 
Hamm.  
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Flüchtlingssituation:

„Mehr Personal und mehr Geld 
von Bund und Land für die Kommunen“ 
kombainform: Sie sind Flücht-
lingsbeauftragter der Stadt 
Hamm und Leiter der Stabs-
stelle für Flüchtlingsfragen. 
Wie sind Sie dazu gekommen?
Anfang Juli 2015 musste die 
Stadt Hamm kurzfristig eine 
Notunterkunft für zahlreiche 
Asylsuchende aus Dortmund 
einrichten. Die Mitarbeiter des 
Arbeiter-Samariter-Bundes 
(ASB) haben uns dabei gehol-
fen, die Menschen zu betreuen. 
Nach circa sechs Wochen wur-
de die Notunterkunft erst ein-
mal wieder geschlossen. Das 
war allerdings, wie sich zwei 
Wochen später herausstellte, 
nur eine kurze Verschnaufpau-
se. Unsere große Veranstal-
tungshalle dient seit Anfang 
September erneut als Notun-
terkunft, weil die Landesein-
richtungen für die hohen 
Flüchtlingszahlen nicht ausge-
richtet waren. Es kamen Flücht-
linge aus Syrien, dem Irak und 
Nordafrika zu uns. Wieder ein-
mal war schnelles Handeln ge-
fordert. Dieses Mal leider ohne 
die Unterstützung des ASB, da 
die Helferinnen und Helfer be-
reits anderweitig eingesetzt 
waren. Nun stemmten wir die 
Aufgabe in Eigenregie und im 
Schichtbetrieb mit 230 Kolle-
ginnen und Kollegen aus der 
Stadtverwaltung, die freiwillig 
zahlreiche Überstunden leiste-
ten und parallel ihrer eigentli-
chen Arbeit nachgingen. Die 
städtischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeiteten 
dazu eng mit den Kräften der 
Malteser zusammen, die sich 
um die persönliche Betreuung 
der Asylsuchenden kümmer-
ten. Als wir im Dezember ein 
„Dankeschön-Fest“ für die en-
gagierten Kolleginnen und Kol-
legen veranstaltet haben, ka-
men 200 von ihnen – eine tolle 
Aktion! Seit diesem Jahr haben 
die Malteser ihr Personal auf-
gestockt und wir haben die 
städtischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zumindest für 

diese Aufgabe abgezogen. Aus 
der geschilderten Notwendig-
keit heraus, den Betrieb der 
Flüchtlingseinrichtung kurzfris-
tig sicherzustellen und entspre-
chendes Personal zu gewinnen, 
wurde die Stabsstelle gegrün-
det und ich zeitlich befristet zu 
deren Leiter. 

kombainform: Herr Berendes, 
würden Sie uns bitte die der-
zeitige Situation in Hamm kurz 
schildern? 
Asylsuchende und -bewerber 
gab es schon immer – das ist 
nicht neu. Neu ist allerdings, 
dass die Zuwanderungszahlen 
in so kurzer Zeit derart schnell 
gestiegen sind. Anfang 2015 
waren es bei uns in Hamm cir-
ca 500 und ein Jahr später dann 
rund 2 000 kommunal zuge-
wiesene Flüchtlinge. Die 
Flüchtlinge sind zu gut Drei-
viertel in größtenteils von der 
Stadt angemieteten Wohnun-
gen untergebracht. Die restli-
chen Asylbewerber leben in 
Übergangswohnheimen. Sie 
alle werden von städtischen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern betreut. Für dieses Jahr 
rechnen wir noch mit rund 
2 500 weiteren kommunalen 
Zuweisungen. 

Wie bereits geschildert, stellt 
Hamm darüber hinaus für das 
Land Nordrhein-Westfalen so-
wohl eine Zentrale Unterbrin-
gungseinrichtung mit Platz für 
rund 750 Menschen als auch 
eine Notunterkunft, in denen 
circa 550 Flüchtlinge versorgt 
werden können, zur Verfügung. 
Derzeit bleiben sie dort im 
Schnitt zwei bis drei Wochen, 
bevor sie den Kommunen zuge-
wiesen werden. Aufgrund der 
anhaltenden Flüchtlingssituati-
on ist eine Erweiterung der 
Zentralen Unterbringungsein-
richtung geplant. Die erste 
Baumaßnahme mit 300 weite-
ren Plätzen wird bereits im Mai 
abgeschlossen sein. 

kombainform: Die Flüchtlinge, 
die bleiben, müssen integriert 
werden. Da wartet eine Mam-
mutaufgabe auf die Kommu-
nen und die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst. Wie gehen 
Sie damit um?
Mit der Integration der derzeit 
fast 2 000 kommunal zugewie-
senen Asylbewerber stehen wir 
noch immer vor einigen Her-
ausforderungen, denen wir 
strukturell und personell Rech-
nung tragen müssen. Aus der 
Abteilung für Asyl- und Flücht-
lingsangelegenheiten, ehemals 
Teilbereich im Amt für Soziale 
Integration, entsteht ab April 
2016 eine eigene Dienststelle. 
Auch, damit sich die Mitarbei-
ter im Amt für Soziale Integra-
tion effektiver um ihre Kern- 
aufgabe – die Integration – 
kümmern können. Unsere Inte-
grationspolitik setzt an ver-
schiedenen Punkten an. 
Beginnend bei Willkommens-
besuchen von Sozialarbeitern 
in Familien über das Fallma-
nagement mit individuellen 
Lösungen für die ersten Schrit-
te und Kontakte innerhalb der 
Stadt bis hin zu Ansprechpart-
nern mit entsprechenden 
Sprachkenntnissen, frühkindli-
chen Integrationsprogrammen 
und mehr. Dabei können wir 
auf eine breite Angebotspalet-
te des kommunalen Integrati-
onszentrums zurückgreifen. 

kombainform: Am Beispiel der 
Stadt Hamm zeigen Sie stell-
vertretend für zahlreiche ande-
re Kommunen im Land, dass 
die Flüchtlingssituation Aus-
wirkungen auf den öffentli-
chen Dienst und seine Beschäf-
tigten hat. Wie schätzen Sie die 
Lage ein? Was muss Ihrer Mei-
nung nach noch getan werden?

Viele Bereiche im öffentlichen 
Dienst sind von dem Zustrom 
an Menschen betroffen. Dafür 
brauchen wir mehr Personal 
wie Hauswärter, Sozialarbeiter 

und -betreuer, Mitarbeiter in 
der Leistungsauszahlung oder 
Rückführung. Da die Stadt 
Hamm im Stärkungspakt steckt, 
können wir nicht ganz so groß-
zügig agieren, wie es geboten 
und nötig wäre. Wir stemmen 
unsere Aufgaben momentan 
ganz gut und versuchen, auf 
das, was uns sozusagen morgen 
noch erwarten kann, vorberei-
tet zu sein. Notwendig wäre je-
doch eine gesamteuropäische 
Lösung mit gerechter Vertei-
lung der Flüchtlinge. Außerdem 
müsste unbedingt mehr Geld 
von Land und Bund an uns 
Kommunen fließen.  

kombainform: Herr Berendes, 
vielen Dank für den Einblick 
und das Gespräch. 

12 kombainform 4/2016

komba nrw



Qualität, Service & Kompetenz seit 1992
EXKLUSIV FÜRPOLIZEI&
ÖFFENTLICHENDIENST

DIEBESTENMOBILFUNKTARIFE
ZUMHAMMERPREIS!

Ihr Zugangspasswort auf unserer Webseite lautet: Sondertarife

ONLINE AUFTRAGSBESTELLUNG UNTER WWW.DPOLG-SERVICE.DE
Sie geben uns alle relevanten Daten und wir erstellen den Antrag für Sie. Diesen erhalten Sie dann zur Unterschrift zurück gesandt, schicken
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DPolG Service GmbH • Maybachstraße 19 • 73037 Göppingen • Das Service- und Dienstleistungsunternehmen der Deutschen Polizeigewerkschaft im DBB (100%ige Tochter)

Telefon-Hotline: 07161 - 964 100 • Fax: 07161 - 964 1040
(Mo-Do: 9 - 12 & 13 - 17 Uhr, Fr: 9 - 12 & 13 - 16 Uhr)

Weitere Smartphones auf unserer Webseite www.dpolg-service.de
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DPolG o2 M
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Flat in alle dt. Handynetze
Flat SMS
Flat Internet 2GB inkl.
bis zu 21,2Mbit/s
LTE inkusive

Ihr Auslandsvorteil:
60 Inklusiv-Minuten (mtl.)
In Europäische Länder, USA, Kanada, Russland und Türkei

300MBDatenflat (mtl.)
Innerhalb der EU, USA, Kanada undNorwegen

Telefonie Flatrate
Nur 0,48 € Verbindungsgebühren je Gespräch
Innerhalb der EU, USA und Kanada
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Highspeed inklusive!
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Flat in alle dt. Handynetze
Flat SMS
Flat Internet 5GB inkl.
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LTE inkusive
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90 Inklusiv-Minuten (mtl.)
In Europäische Länder, USA, Kanada, Russland und Türkei

400MBDatenflat (mtl.)
Innerhalb der EU, USA, Kanada undNorwegen

Telefonie Flatrate
Nur 0,48 € Verbindungsgebühren je Gespräch+ 1000
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Highspeed inklusive!
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Flat in alle dt. Handynetze
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Flat Internet 10GB inkl.
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Ihr Auslandsvorteil:
1000 Inklusiv-Minuten (mtl.)
In Europäische Länder, USA, Kanada, Russland und Türkei

500MBDatenflat (mtl.)
Innerhalb der EU, USA, Kanada undNorwegen

Telefonie und SMS Flatrate
Nur 0,24 € Verbindungsgebühren je Gespräch + 1000
SMS Innerhalb der EU, USA und Kanada

Exklusiv
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monatlich
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DPolG o2 Tarifinformationen: Internet Pack International: Taktung pro angefangene 10kB. Die
Datennutzung gilt nur für paketvermittelte Datennutzung in der Weltzone 1 in allen UMTS-,
GPRS-Roamingpartnernetzen (außer Deutschland) einschließlich VoIP-Nutzung, nicht bei
sonstigen Sprach-, Videotelefoniediensten oder Peer-to-Peer-Verkehren. Weiterveräußerung,
unentgeltliche Überlassung des Dienstes an Dritte und Nutzung für kommerzielle Dienste sind
unzulässig. Im Tarif DPolG o2 M sind 60 Inklusivminuten für Standardgespräche in die Türkei,
Ukraine, USA, Kanada sowie in die Weltzone 1 inkl. Ab einer Datennutzung von 300 MB pro
KalendermonatwirddieSurfgeschwindigkeit aufbis zu64Kbit/s, abeinerDatennutzungvon456
MB/Kalendermonat auf 2 Kbit/s reduziert. Im Tarif DPolG o2 L sind 90 Inklusivminuten für
Standardgespräche in die Türkei, Ukraine, USA, Kanada sowie in die Weltzone 1 inkl. Ab einer
Datennutzung von400MBproKalendermonatwirddie Surfgeschwindigkeit auf bis zu 64Kbit/s,
ab einer Datennutzung von 556MB/Kalendermonat auf 2 Kbit/s reduziert. Im Tarif DPolG o2 XL
sind1000 Inklusivminuten für Standardgespräche indie Türkei,Ukraine,USA,Kanada sowie indie
Weltzone1 inkl.AbeinerDatennutzungvon500MBproKalendermonatwirddieSurfgeschwind-
igkeit auf bis zu 64 Kbit/s, ab einer Datennutzung von 656 MB/Kalendermonat auf 2 Kbit/s
reduziert. Mehr unter www.o2business.de/international. Ausgenommen ist Bulgarien, Estland,
Französisch-Guayana,Guadeloupe, Island, LaReunion, LichtensteinundMartinique,Rufumleitun-
gen undMailbox-Weiterverbindungen.

² Der Preis gilt nur in Verbindungmit einemDPolG o2 XLMobilfunktarif mit einer Grundgebühr
von 45,99 €mtl. und einerMindestlaufzeit von 24Monaten.

³ ImVergleich zu den regulären Konditionen von o2.
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Beamtenrecht:

Schütz/Maiwald
Beamtenrecht des Bundes 
und der Länder, 
Gesamtausgabe B, 
Kommentar
Loseblattwerk, 16 Ordner, 
27 452 S., 289,99 € zzgl. AL, 396.–
397. AL, Verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm, Heidelberg

Die 396. AL bietet u. a. Neuauf-
nahme der Kommentierung zu 
§§ 6 und 7 BeamtStG sowie voll-
ständige Überarbeitung von § 80 
LBG NRW. Mit der 397. AL, mit der 
u. a. die Neuaufnahme der Kom-
mentierung zu §§ 29 und 30 LBG 
NRW sowie die Aktua lisierung 
von Normen erfolgt, ist das Werk 
auf dem Stand März 2016.

Fürst
GKöD 
Band II, Disziplinarrecht des 
Bundes und der Länder
Loseblattwerk, 6 Ordner, 10 112 
S., 198 €, EL 2/16, Erich Schmidt 
Verlag, Berlin

Die noch aus dem Jahr 2014 
stammende Kommentierung M 
§ 45 war infolge der vielfachen 
Gesetzesänderungen im Bund 
und gerade auch in den Ländern, 
als dort überwiegend noch keine 
neuen Landesdisziplinargesetze 
galten, zu überarbeiten. In M § 1 
war bezüglich der Notare, deren 
Disziplinarrecht sich nach dem 
BDG richtet, das „Gesetz zur Ab-
wicklung des staatlichen Notari-
ats in Bd-W“ 2015 zu berücksich- 
tigen (diesbezügliche Änderun-
gen der BnotO in D 300 erschei-
nen mit der nächsten Lieferung). 
In D 052 sind die jüngst in Bd-W 
und M-V erfolgten LDG-Ände-
rungen nachgewiesen und für 
Bd-W in das LDG eingearbeitet 
(D 053.1). D 122 war durch Auf-
nahme des § 45 Abs. 1 a DRIG 
zu erweitern. Mit der Liefe rung 
2/16 ist das Werk auf dem 
Stand März 2016.

Tarifrecht:

Breier/Dassau/Kiefer/Lang/ 
Langenbrinck
TVöD-Kommentar 
inkl. Arbeitsrecht im 
öffentlichen Dienst
Loseblattwerk, 6 Ordner mit 
Lexikon Arbeitsrecht im öD, 
ca. 5 314 S., 194,99 € zzgl. AL, 
84.–85 AL, Verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm, Heidelberg

Die 84. AL enthält u. a. umfas-
sende Überarbeitung der Erläu-
terungen zu § 22 TVöD (Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall). 
Die 85. AL enthält u. a. die Einar-
beitung der Änderungen im Zu-
sammenhang mit dem Tarifab-
schluss vom 30.09.2015 und 
bringt das Werk auf den Stand 
Februar 2016.

Sozialrecht: 

Eicher/Michaelis

Die Rentenversicherung 
im SGB
Loseblattwerk, 2 Ordner, 
3 810 S., 309,99 € zzgl. AL, 92. AL, 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle 
Rehm, Heidelberg

Mit der 92. AL werden insbeson-
dere die Rechtsänderungen be-
rücksichtigt, die sich für die ge-
setzliche Rentenversicherung 
aufgrund der Sozialversiche-
rungs-Rechengrößenverordnung 
und der Änderung der Sozialver-
sicherungsentgeltordnung erge-
ben haben. Darüber hinaus wur-
den die zum 01.01.2016 in Kraft 
getretenen Änderungen des 
5. SGB IV-Änderungsgesetzes 
vom 15.04.2015 kommentiert 
und erste Änderungen des 
2. Pflegestärkungsgesetzes vom 
21.12.2015 aufgenommen. 
Des Weiteren wurden die zum 
01.01.2016 aktualisierte Düssel-
dorfer Tabelle sowie die aktuelle 
Rechtsprechung in die Kommen-
tierung eingearbeitet. Mit der 
92. AL ist das Werk auf dem 
Stand März 2016.

Hauck/Noftz/Udsching

Sozialgesetzbuch IV 
Gemeinsame Vorschriften 
für die Sozialversicherung
Loseblattwerk, 2 Ordner, 
2 644 S., 108 € zzgl. EL, EL 1/16, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Das SGB IV ist auch 2015 durch 
mehrere Gesetze geändert wor-
den. Wichtige Änderungen erge-
ben sich vor allem aus dem 
5. SGB IV-ÄndG vom 15.04.2015. 
Sie sind Gegenstand dieser und 
der nachfolgenden Ergänzungs-
lieferung. Daneben finden Sie in 
dieser Lieferung eine grundle-
gende Überarbeitung der Kom-
mentierungen zu den §§ 7 und 
14, die für das gesamte Sozial-
versicherungsrecht von maßge-
bender Bedeutung sind. Mit der 
Lieferung 1/16 ist das Werk auf 
dem Stand Februar 2016.

Hauck/Noftz

Sozialgesetzbuch V 
Gesetzliche Kranken- 
versicherung
Loseblattwerk, 7 Ordner, 
12 020 S., 348 € zzgl. EL, EL 3/16, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Die EL 3/16 legt die Kommentie-
rung der §§ 116 a, 119 b, 217 f, 
241 und 243 vollständig überar-
beitet vor. Teilweise akutalisiert 
sind die Erläuterungen der §§ 25, 
26, 40, 41, 44 a, 100, 101, 103, 
105, 119, 119 a und 119 c. Mit 
der EL 3/16 ist das Werk auf dem 
Stand März 2016.

Hauck/Noftz/Luthe

Sozialgesetzbuch XII, 
Sozialhilfe
Loseblattwerk, 2 Ordner, 
3 218 S., 184 € zzgl. EL, 44. EL, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Die 44. EL bringt den Kommentar 
auf dem neuesten Stand von 
Rechtsprechung und Literatur. 
Neuerungen haben sich ergeben 
bei A050 sowie bei den §§ 1–13, 
15, 16, 45, 46, 67, 68, 69 und bei 
§ 94 Anhang 1. Mit der 44. EL ist 
das Werk auf dem Stand März 
2016. 

Personalvertretungsrecht:

Lorenzen/Etzel/Gerhold/
Schlatmann/Rehak/Faber

Bundespersonal-
vertretungsgesetz
Loseblattwerk, 3 Ordner, 5 558 
S., 209,99 € zzgl. AL, 190. AL, Ver-
lagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, 
Heidelberg

Die 190. AL bietet Aktualisierung 
der Kommentierung der §§ 12–
25, 69, 75, 108 BPersVG und 
bringt das Werk auf dem Stand 
März 2016.

Cecior/Vallendar/ 
Lechtermann/Klein

Das Personalvertretungs-
recht in Nordrhein- 
Westfalen
Loseblattwerk, 2 Ordner, 3 540 
S., 159,99 € zzgl. AL, 67. AL, Ver-
lagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, 
Heidelberg

Die 67. AL enthält u. a. die Einar-
beitung aktueller Urteile z. B. bei 
den §§ 21, 72, 73, 112 und bringt 
das Werk auf dem Stand Januar 
2016.

Sonstiges:

Lange/Novak/Sander/
Stahl/Weinhold

Kindergeldrecht 
im öffent lichen Dienst
Loseblattwerk, 2 Ordner, 
3 284 S., 159,99 € zzgl. AL, 
112. AL, Verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm, Heidelberg

Mit der 112. AL werden die Texte 
des EStG, der AO, der FGO, des 
BKGG und weiterer Rechtsvor-
schriften auf den aktuellen Stand 
gebracht. Die Teile V/1.2 – V/1.3 
(Übersichten zu den beim Bun-
desverfassungsgericht und dem 
Bundesfinanzhof anhängigen Ge-
richtsverfahren zum Kindergeld) 
wurden vollständig aktualisiert. 
Mit der 112. AL ist das Werk auf 
dem Stand Februar 2016. 

Heither

Arbeitsgerichtsgesetz
Loseblattwerk, 2 Ordner, 
3 360 S., 104 €, EL 1/16, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Die Lieferung 1/16 enthält die 
aktuelle Fassung des ArbGG 
nach dem Tarifautonomiestär-
kungsgesetz, das überarbeitete 
Stichwortverzeichnis auf dem 
neuesten Stand sowie alle 
verfahrensrechtlich bedeutsa-
men Entscheidungen des BAG 
aus dem 1. Halbjahr 2015 mit 
Schwerpunkten (Voraussetzun-
gen und Folgen einer Aussetzung 
des Verfahrens, Feststellungs-
interesse im Urteils- und Be-
schlussverfahren, Darlegungs- 
und Beweislast im Urteilsverfah-
ren, Verletzung von Verfahrens-
recht, die erste und ausführlich 
begründete Entscheidung des 
BAG zur Aussetzungsverpflich-
tung nach dem neuen § 98 Tarif-
autonomiestärkungsgesetz). Mit 
der Lieferung 1/16 ist das Werk 
auf dem Stand Februar 2016.

Meine/Wagner

Handbuch Arbeitszeit – 
Manteltarifverträge 
im Betrieb
gebunden, 408 S., 39,90 €, 2. Auf-
lage, Bund-Verlag, Frankfurt

Das Werk bietet Antworten auf 
alle Fragen zur Arbeitszeit. Wie 
lassen sich gute Arbeitszeitrege-
lungen durchsetzen? Wie können 
sozial- und gesundheitsverträgli-
che Arbeitszeiten vereinbart 
werden? Wie kann Arbeitszeit 
geregelt werden und was sagen 
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Online-Infos

komba nrw informiert  
und ist „auf allen Kanälen“ 
dauerhaft präsent.

Alle Kommunikationswege 
sind zu finden unter: 
www.komba.de/nrw. 
Newsletter-Service, 
Facebook, Youtube und 
RSS-Feed! 

Impressum. Herausgeber: komba gewerkschaft nrw, im dbb nrw – beamten-
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(Chefredakteur), Stefanie Frank (Pressereferentin der komba gewerkschaft nrw). 
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& Co. KG DruckMedien, Marktweg 42–50, 47608 Gel dern. Redaktionsschluss: 
am 25. eines Vormonats. Mit Namen oder Namenskürzel gezeichnete Beiträge 
stimmen nicht unbedingt mit der Meinung des Herausgebers überein. Nach-
druck dieser Beiträge nur mit Genehmigung der Redaktion, im Übrigen mit Quel-
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unsere Mitglieder.

Ökologische Geldanlage bei unserem Partner:
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Jetzt BSW-Mitglied werden!
Tel. 0800 279 25 82 (gebührenfrei)
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Tarifverträge dazu? Schwerpunk-
te des Werkes sind: Dauer der 
Arbeitszeit, Lage und Verteilung 
der Arbeitszeit, Flexibilisierung 
der Arbeitszeit, Erfassen von Ar-
beitszeit und Arbeitszeitkonten, 
Schichtarbeit und Schichtplange-
staltung, Arbeiten im Netz (zu 
Hause und mobile Arbeit), Ver-
einbarkeit von Arbeit und Privat-
leben, Altersteilzeit und flexibler 
Übergang in die Rente sowie Ar-
beitszeit und Tarifautonomie.

Wiessmann

Psychische Belastungen 
am Arbeitsplatz: Hand-
lungsansätze für die Perso-
nalarbeit (PöS – Personal- 
management im öffent-
lichen Sektor)
kartoniert, 168 S., 34,99 €, 
1. Aufl. März 2016, Verlags-
gruppe Hüthig Jehle Rehm, 
Heidelberg

Psychische Belastungen am Ar-
beitsplatz sind auch im öffent-
lichen Dienst weit verbreitet. Sie 
haben nicht nur auf Betroffene, 
sondern auch auf den Dienst er-
hebliche negative Auswirkungen. 

Im Arbeitsschutzgesetz ist daher 
geregelt, dass psychische Belas-
tungen im Rahmen einer Gefähr-
dungsbeurteilung zu ermitteln 
und geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ergreifen sind. Deshalb 
ist es bei diesem sensiblen Thema 
unerlässlich, über die hierfür nöti-
gen grundlegenden Kenntnisse 
zum Umgang mit psychischen Be-
lastungen zu verfügen. Sowohl bei 
der Dokumentation der Gefähr-
dungslage im Vorfeld als auch bei 
nachfolgenden Maßnahmen sind 
Beteiligungsrechte des Personal-
rats zu beachten. Das Werk ent-

hält alle relevanten Informationen 
zur Entstehung von Fehlbelastun-
gen am Arbeitsplatz, zur Auswahl 
der Erhebungsinstrumente, der 
Gefährdungsbeurteilung und 
wertvolle Hinweise zum Umgang 
mit Betroffenen sowie zur Vermei-
dung oder Minderung von Fehlbe-
lastungen. Die praxisorientierte 
Darstellung der Thematik, die ein-
gängigen Erläuterungen, ein 
durchgängiges Fallbeispiels sowie 
Übersichten und Checklisten er-
möglichen es, schnell den Blick 
für psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz zu schärfen, um so-

fort die aus  Sicht des Arbeitge-
bers und der Personalvertretung 
erforderlichen und Erfolg verspre-
chenden Maßnahmen ergreifen 
zu können. Zahlreiche weiterfüh-
rende Links zu Beratungsstellen 
und Literatur bieten zusätzliche 
Unterstützung. Die Autorin Dr. 
Fritzi Wiessmann ist Arbeits- und 
Organsationspsychologin und Re-
ferentin für Arbeitspsychologie in 
einer gesetzlichen Unfallversiche-
rung für den öffentlichen Dienst 
und coacht und berät in arbeits-
psychologischen Fragestellungen.
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Zehn Jahre nach der Förderalis-
musreform wird auf einer dbb-
Tagung im Mai das Ergebnis 
kritisch analysiert. 

Der Wettbewerbsförderalis-
mus (Beamtenrecht) sei schon 

jetzt gescheitert, Besoldung 
und Versorgung driften aus-
einander, Unterschiede im 
Laufbahnrecht erschweren 
gewünschte Mobilität, Betrof-
fene gerieten immer mehr ins 
Hintertreffen. 

Als Letztes

Provokation
„Wir müssen die Stellschrau-
ben der betrieblichen Alters-
versorgung im öffentlichen 
Dienst dringend neu justie-
ren ... Das schließt auch Leis-
tungseinschnitte mit ein.“

Dr. Thomas Böhle, 
VKA-Präsident

„neu & zeitgemäß: RuhrCongress“

2001 bot sich für Bochum eine 
einmalige Chance: Am Ort der 
früheren Ruhrlandhalle ent-
stand ein neues Kongress- und 
Veranstaltungszentrum, das 
technisch und konzeptionell 
sämtliche Ansprüche an eine 
moderne Veranstaltungsstätte 
erfüllte. 

Bis 2003 wird das neue Kon-
gress- und Veranstaltungszen-
trum auf die „grüne Wiese“ 
neben das Ruhrstadion ge-
setzt. Im Dezember 2002 ist 
die Vision dann vollends Wirk-
lichkeit: Der RuhrCongress gibt 
Bochum ein neues Gesicht. 

Im Januar 2003 heißt Bochum 
die Welt willkommen.

Von seiner Anziehungskraft 
aus den Anfangstagen hat das 
Projekt nichts eingebüßt.

Täglich überzeugen Akustik 
und Atmosphäre die Besucher 
aufs Neue, sorgen Service und 
Stimmung, Festlichkeit und 
Flair weit über die Grenzen des 
Ruhrgebiets hinaus für Reso-
nanz. Der RuhrCongress ist ein 
Besuchermagnet geblieben, 
bis heute. 

Infos: www.ruhrcongress- 
bochum.de 

Landesgewerkschaftstag im Herzen des Ruhrgebietes:

komba zu Gast in Bochum

In Bochum findet vom 20. bis 
21. Mai der Landesgewerk-
schaftstag 2016 mit Vor-

standswahlen und Antragsde-
batte statt. 
Bochum erleben: Hier ein Blick 
auf und in die gastgebende Stadt.

Bochum hat sich gewandelt. 
Aus der einstigen Industrie-
stadt ist eine lebendige Metro-
pole geworden. Es sind vor al-
lem die vielen Freizeit- und 
Kulturangebote, die Bochum 
so einladend machen. 

Bochum ist dank seiner Viel-
zahl an Museen und Ausstel-
lungen kunstvoll. Kultur ist 
überhaupt der Motor des 
Wandels – eine Klammer, die 
Zusammenhalt und Identität 
schafft. Besucher entdecken 
Bochums Geschichte anhand 
seiner eindrucksvollen 
 Sehenswürdigkeiten. Und 
 lernen Bochum als Fest-
spielplatz RUHR kennen: un-
gewöhnlich, kreativ und sym-
pathisch. Bochum ist geprägt 
von einer regen Theaterszene. 
Rund 30 Bühnen und Schau-
spielensembles mit all ihren 
Facetten sind wesentlicher 
Bestandteil des kulturellen 
Lebens der Stadt.

Bochum präsentiert sich mit 
abwechslungsreichen Freizeit-
angeboten – geformt und ge-
staltet von den Menschen, die 
hier leben. Ein Bummel durch 
Parkanlagen, die „Nordseewel-
ten“ im Tierpark oder den grü-
nen Süden lässt den Alltag ver-
gessen.

Weitere Daten: Seit 1321 Stadt. 
365 000 Einwohner. Es gibt 
eine Universität, Hochschulen, 
Technologiezentren. Vor 
35 Jahren wurde die letzte 
Zeche geschlossen. Die Bedeu-
tung der Stahlproduktion ging 
zurück. Opel hat geschlossen. 
Neues, Zukunftsweisendes 
entstand wie der Dienstleis-
tungssektor.  

Gewerkschaftstag im RuhrCongress
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OB-Empfang im Rathaus Bochum
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